unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Eblau: TEdit;
    Egruen: TEdit;
    Erot: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    BEnde: TButton;
    ScrollBarblau: TScrollBar;
    ScrollBargruen: TScrollBar;
    ScrollBarrot: TScrollBar;
    procedure BEndeClick(Sender: TObject);
    procedure ScrollBarrotChange(Sender: TObject);
    procedure ScrollBargruenChange(Sender: TObject);
    procedure ScrollBarblauChange(Sender: TObject);
    procedure ErotChange(Sender: TObject);
    procedure EgruenChange(Sender: TObject);
    procedure EblauChange(Sender: TObject);
  private
    { Private-Deklarationen}
  public
    { Public-Deklarationen}
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}


// Kommen längere Anweisungen oder Befehlsfolgen mehrfach vor, kann man sie in 
// einer Prozedur zusammenfassen. Um dann diese Befehle ausführen zu lassen, 
// wird einfach der Prozedurname in das Programm geschrieben (s.u.).
// Farben werden in Delphi als Hexadezimalzahlen im Format $00BBGGRR angegeben.
// Dabei steht BB für einen Blau-Wert zwischen 0 und 255, GG für den Grün- und 
// RR für den Rot-Wert. Damit die Grün- und Blau-Werte an die richtige Stelle 
// gelangen, müssen sie mit 256 bzw. 256*256 multipliziert werden.
// In den Edit-Fenstern stehen Texte, die durch die Funktion StrToInt in ganze 
// Zahlen umgewandelt werden.
procedure Zeige;
begin
 Form1.Color:=StrToInt(Form1.Erot.text)+StrToInt(Form1.Egruen.Text)*256
     +StrToInt(Form1.Eblau.Text)*256*256;
end;

// bei Druck auf den Ende-Button wird das Programm „geordnet“ beendet, d.h.
// Windows führt eventuell noch ausstehende Aufgaben aus und beendet dann das 
// Programm:
procedure TForm1.BEndeClick(Sender: TObject);
begin
 application.Terminate; 
end;

// Wird der Knopf in der ScrollBar für die Farbe „rot“ verschoben, wird mit 
// position dessen Lage ermittelt. Dabei ergibt sich ein integer-Wert (d.h. eine
// ganze Zahl). Dieser Wert wird durch die Funktion IntToStr in einen string,
// d.h. einen Text umgewandelt und dieser text wird im Edit-Fenster für die 
// Farbe rot als Text gespeichert und angezeigt. 
// Dann wird die Farbe der Form1 geändert. Hier steht nur Zeige. Weiter oben 
// steht die Prozedur Zeige, in der die genaue Anweisung für die Farbveränderung 
// steht.
procedure TForm1.ScrollBarrotChange(Sender: TObject);
begin
 Erot.Text:=IntToStr(scrollbarrot.position);
 Zeige;
end;

procedure TForm1.ScrollBargruenChange(Sender: TObject);
begin
 Egruen.Text:=IntToStr(scrollbargruen.position);
 Zeige;
end;

procedure TForm1.ScrollBarblauChange(Sender: TObject);
begin
 Eblau.Text:=IntToStr(scrollbarblau.position);
 Zeige;
end;

// Wird der Wert im Edit-Fenster geändert, muss der ScrollBar-Knopf aktualisiert 
// werden. Dazu wird der Text im Edit-Fenster in eine Zahl umgewandlet und diese 
// Zahl dann der ScrollBar unter der Eigenschaft position zugeordnet.
// Da im Edit-Fenster möglicherweise keine Zahl steht (z.B. Text oder gar 
// nichts) werden die ANweisungen in einen try..except..end-Block eingefasst. 
// Falls ein Fehler passiert, werden die Anweisungen einfach nicht ausgeführt.
procedure TForm1.ErotChange(Sender: TObject);
begin
 try
  scrollbarrot.position:=StrToInt(Erot.Text);
  Zeige;
 except;end;
end;

procedure TForm1.EgruenChange(Sender: TObject);
begin
 try
  scrollbargruen.position:=StrToInt(Egruen.Text);
  Zeige;
 except;end;
end;

procedure TForm1.EblauChange(Sender: TObject);
begin
 try
  scrollbarblau.position:=StrToInt(Eblau.Text);
  Zeige;
 except;end;
end;

end.

